Geschriebenes
Merkmale einer Erscheinung

Eine Fata Morgana kommt und verschwindet mehr oder weniger plötzlich. Steht die Sonne richtig, so
erscheint sie wie von Geisterhand hingezaubert. Geht die Sonne abends wieder unter, so verschwindet sie
ebenso geheimnisvoll. Es ist eines der Merkmale einer Erscheinung, dass sie plötzlich erscheint und dann
spurlos wieder verschwindet.
Wenn du versuchen würdest, aus einer Fata Morgana Wasser zu schöpfen, würde es dir nicht gelingen.
Von einer Erscheinung kann man nichts bekommen. Ebenwenig kann man etwas in sie hineingeben. Der
Versuch, an einer Oase, die tatsächlich aber eine Fata Morgana ist, eine Palme zu pflanzen, würde einfach
scheitern. Das ist ein weiteres typisches Merkmal einer Erscheinung.
Stell dir einen Gedanken oder einen Tagtraum hin. Es ist nur ein Gedanke und besitzt ebenfalls die
Merkmale einer Erscheinung. Es wird dir nicht gelingen, aus diesem Gedanken irgendetwas in diese Welt
zu übertragen. Egal, was du dir erträumst. Ebenso kommt ein Gedanke plötzlich und verschwindet ebenso
schnell wieder.
Ein nächtlicher Traum ist auch nichts anderes. Er kommt plötzlich und verschwindet ebenso plötzlich
wieder. Wenn ich dich bitten würde, mir doch morgen ein Steinchen, ein Blümchen oder irgendetwas aus
deinem nächtlichen Traum mitzubringen, du würdest mit leeren Händen da stehen. Du kannst nichts, aber
auch gar nichts aus deinem Traum in diese Welt transferieren. Eine Erscheinung ist nunmal nicht wahr. Sie
kann nichts geben, ihr kann man auch nichts geben und man kann ihr nichts entnehmen.
Doch wie sieht es mit dieser Welt hier aus? Auch hier erleben wir hautnah die Merkmale einer
Erscheinung. So natürlich, dass man normalerweise nicht einmal einen Gedanken darüber hat.
Was ist im Tiefschlaf da? Deine direkte Erfahrung ist klar: nichts ist da! Und sag‘ jetzt besser nicht: „Aber
ich schlafe doch bloß!“, denn das ist nur eine Mutmaßung, die du erst beim Aufwachen denken und äußern
kannst. Tatsächlich warst du noch nicht eine Sekunde deines Lebens in der Lage, sagen zu können: „Ich
schlafe gerade!“ Dass du gerade schläfst, ist keine Erfahrung, sondern nur eine Schlussfolgerung NACH
dem vermeintlichen Schlaf.
Und dann taucht – so plötzlich wie bei jeder anderen Erscheinung auch – ein Bild auf, das du für eine Welt
hältst. Und abends verschwindet es ebenso schnell wieder, wie alles, was nur erschienen, aber nicht
wirklich ist. Die Welt hat definitiv das erste Merkmal einer Erscheinung.
Nun mach dir beispielsweise doch abends einmal eine Tasse Tee, stell‘ sie an dein Bett und beabsichtige,
sie im Traum oder im Tiefschlaf zu trinken. Du kannst es nicht! Denn nichts, was sich in diesem Weltbild
hier befindet, kann in eine andere Welt (z. B. Traumwelt) oder in den Tiefschlaf mitgenommen werden.
Wäre diese Welt wahr oder echt, dann müsste man die Dinge mitnehmen können. Es sollte damit also
schnell klar werden, dass hier auch das zweite Merkmal einer Erscheinung greift.
Nichts ist wahr hier, doch du machst es mit deinem Denken wahr. Zumindest glaubst du, dass die Welt

wahr wäre. Halte sie fest und nimm‘ sie mit in den Tiefschlaf oder in einen nächtlichen Traum. Du kannst
es nicht!

"Des Wachens Tun ist zweckmäßig,
Aber nicht, wenn wir träumen, mehr;
Drum, weil es anfängt und aufhört,
Kann auch es nur auf Trug beruhn."
[Mandukya-Upanishad, IV/32]
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